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Spielen = Aktivität 

Neu, nicht in der Broschüre: 
 
 

Rennspiel 
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• Eine Arbeitsgruppe  

•Deutschlehrer für Deutschlehrer 

• Ehrenamtlich 

   

Materialentwicklung für 

   direkten Gebrauch 

Deutsch macht Spaß 
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• Unterrichtseinheiten (A1-C1) 

• Didaktisches Material zu Literatur 

• Broschüren 

• Poster 

 

 

Produkte 
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Unterrichtseinheiten  
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DDR und Mauerfall 
U-Einheiten und Bücher 
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• Jugendliteratur 

• Märchen 

• Poesie 

• Romantik 
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Poster 
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https://www.deutschmachtspass.nl/unterrichtsmaterial/bestellen-brosch%C3%BCren-poster-co/


 

 

 
 
Broschüren 
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Was noch?  

Ein werktäglicher Deutschtest mit  
 
• Grammatikerklärungen  
• sofortigem Feedback 
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http://www.nubeterduits.nl/website/index.php
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Grammatikspiele 

• Artikelspiel 

• Artikeltanz 

•Würfelspiel 

 



www.deutschmachtspass.nl 

Artikelspiel 
• Die Teilnehmer werden in zwei Reihen von 

hintereinander stehenden Spielern verteilt. 

• Die Workshopleiterin zeigt ein Kärtchen und spricht das 
Substantiv aus.  

• Derjenige, der als erster den richtigen Artikel (mit 
Begründung) sagt, bekommt das Kärtchen und schließt 
hinten in seiner Reihe an. 

• Die Gruppe, die die meisten Kärtchen gesammelt hat, 
hat gewonnen.  
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Artikeltanz 
• Die Teilnehmer stehen im Raum verteilt mit dem Blick 

auf den Lehrer/die Lehrerin. 

• Bei jedem Artikel wird ‘getanzt’: 
 
der – einen Schritt nach vorne 
das – einen Schritt nach links 
die – einen Schritt nach hinten 

 

• Wer falsch gewählt hat, setzt sich an die Seite. 
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Würfelspiel 

www.graf-gutfreund.at 

wohnen 
 
heißen 
 
arbeiten 
 
schlafwandeln 
 
anrufen 
 

http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/05_wuerfel_personalpron.pdf
http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/05_wuerfel_personalpron.pdf
http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/05_wuerfel_personalpron.pdf
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Spielepaket 
„Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt“ 

Inhaltsangabe 

https://www.deutschmachtspass.nl/app/download/13989342824/170204_wer nicht wagt, der nicht gewinnt - DmS - definitief.pdf?t=1497355707
https://www.deutschmachtspass.nl/app/download/13989342824/170204_wer nicht wagt, der nicht gewinnt - DmS - definitief.pdf?t=1497355707
https://www.deutschmachtspass.nl/app/download/13989342824/170204_wer nicht wagt, der nicht gewinnt - DmS - definitief.pdf?t=1497355707
https://www.deutschmachtspass.nl/app/download/13989342824/170204_wer nicht wagt, der nicht gewinnt - DmS - definitief.pdf?t=1497355707
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Wortschatzspiele 

•Die Hand hoch! 

• Peter Paul 

• Sportspiel – Gedächtnistraining  
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Die Hand hoch 

• Die Workshopleiterin erzählt eine kurze 
Geschichte, darin Körperteile.  

• Wenn ein Körperteil genannt wird, 
müssen die Teilnehmer die Hand 
heben. 
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Peter Paul mit Zahlen 
• Die Teilnehmer im Kreis bekommen eine Zahl. 
• Alle Teilnehmer klatschen im Takt zuerst auf ihre 

Schenkel, dann in die Hände, ballen die Hände mit 
ausgestrecktem Daumen und bewegen zuerst die 
rechte, dann die linke Hand über die Schulter hinter 
den Kopf. Dies macht man immer wieder, bis alle im 
Takt sind.  

• Dann fängt das Spiel mit den Zahlen an. 
• Teilnehmer 1 ruft beim linken Daumen seine eigene 

Nummer, „1“, und beim rechten Daumen eine andere 
Nummer.  

• Die Person mit der neuen Nummer macht dann auf 
dieselbe Weise weiter. 
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Sportspiel - Gedächtnistraining 

• An der Tafel werden Sportarten gezeigt. 

• Die Teilnehmer werden in vier Gruppen 
verteilt.  

• Sie schauen sich die Kärtchen eine Minute 
lang an.  

• Die Teilnehmer schreiben danach – in ihrer 
Gruppe - auf, an welche Sportarten sie sich 
erinnern. 
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Partyspiel 

 

Beschreibung in der  

Broschüre, Seite 3 
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